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Arbeitseinsatz Arbeiten an allen Weihern und 
Aufräumaktion des LFVBW am 26.03.2022 
 
Dieser Arbeitseinsatz fand wie in den vergangenen Jahren am „Tag des Gewässers“, einer Aktion des LFVBW 
statt. Die Kombination von Reparaturarbeiten und Saubermachen rund um die Gewässer hat sich bewährt, da 
wir sonst alle Gewässer zweimal anfahren müssten. Vor Beginn der Arbeiten führten wir eine 
Sicherheitsunterweisung durch mit der strikten Vorgabe zur Einhaltung aller notwendigen Schutzmaßnahmen 
und Einsatz der persönlichen Schutzausrüstung. Danach wurden Teams gebildet für unterschiedliche Aufgaben 
an verschiedenen Gewässern. Die Teams deckten sich mit dem benötigten Material ein und schwärmten aus. 

Die Aufräummannschaften sammelten Müll und Unrat nicht nur in den Bereichen, die wir als Pächter der 
Gewässer verantworten, sondern auch entlang der Wege und in den für die Öffentlichkeit zugänglichen 
Bereichen auf. Alle, die mit ihren Reparaturarbeiten fertig waren, beteiligten sich im Anschluss am Aufräumen. 
So kam leider wieder eine ordentliche Menge zusammen. 

Unser neuer Fischerkamerad Engelbert hat sich Gedanken gemacht, wie er den Verein unterstützen könnte 
und zuhause zwei klasse Nistkästen gebaut. Diese wurden am Kiesgrubenweiher aufgehängt und können 
rechtzeitig zum Frühjahr bezogen werden. Vielen Dank für diese Initiative! 

Martin, Andys Schwager ist als Nichtmitglied bei vielen Arbeitseinsätzen mit dabei und hilft, wo er kann. Dafür 
haben wir ihm mit ein paar Worten und einem Blumenstrauß gedankt und ihn durch unseren Verein 
sozusagen „adoptiert“. Wir hoffen weiterhin auf schöne gemeinsame Arbeitseinsätze zusammen mit Martin in 
unserer Fischergemeinschaft. 

Zum Schluss haben uns Nadine und Andy wieder hervorragend verpflegt und H. Werner von Kreit hat die 
„Tannenzäpfle“ beigesteuert. 

Die Nachbesprechung bei Vesper und Getränk in kleineren und größeren Gruppen, egal ob Vereinsmitglied 
oder Gast, hat länger gedauert als sonst. Dies zeigt meines Erachtens einen sehr guten und 
kameradschaftlichen Umgang miteinander. Auch einige positive Rückmeldungen „Das hat heute Spaß 
gemacht“ sind ein Beleg dafür.  

 

Eine schöne Überraschung ist Andy und 
Nadine gelungen, die sich für die 
Unterstützung nach dem Unfall mit 
freundlichen Worten und einem 
Geschenk bei mir bedankt haben. 

Das hat mich sehr gefreut! 
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VIELEN DANK! 
Danke der gesamten Mannschaft, insgesamt waren 30 Personen im Einsatz! 

Danke Engelbert für die Nistkästen! 

Danke Nadine und Andy für die klasse Verpflegung! 

Danke Herrn Werner von Kreit für die Getränkespende! 

Danke den Kindern für ihre tatkräftige Unterstützung! 

 

Erstellt: 21.03.2022  durch: Peter Schäle 
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